
Monatsbericht für Betriebe 

im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau 
und in der Gewinnung von Steinen und Erden 

Erläuterungen zum Fragebogen 

Erhebungseinheit, Erhebungsbereich 

Erhebungseinheit ist der Betrieb. Als Betrieb gilt in der amt
lichen Unternehmensstatistik ein an einem räumlich festge
stellten Ort gelegenes Unternehmen oder Teil eines Unter
nehmens (z.B. Fabrikations-/Werkstätte, Werk, Bergwerk, 
Grube). An diesem Ort oder von diesem Ort werden Wirt
schaftstätigkeiten ausgeübt, für die - mit Ausnahmen - eine 
oder mehrere Personen (ggf. auch nur als Teilzeitbeschäftigte) 
im Auftrag ein und desselben Unternehmens arbeiten. 

Ein Betrieb untersteht immer einem (einzigen) Unternehmen, 
das seinerseits seinen Sitz stets in einem seiner Betriebe hat. 

Die Meldepflicht erstreckt sich auf (produzierende) Betriebe 
des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der 
Gewinnung von Steinen und Erden (Industrie und Handwerk 
einschließlich handwerklicher Nebenbetriebe). 

Maßgebend für die Zuordnung zum Bereich Verarbeitendes 
Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und 
Erden ist die „Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 

2008" (WZ 2008). 

Eine eigene Meldung zum Monatsbericht für Betriebe ist 
auszufüllen für ... 

... alle Produktionsbetriebe/-werke, die für den Markt oder 
als Zulieferer für Betriebe desselben Unternehmens 
produzieren. 

... örtlich getrennte Haupt- und/oder Regionalverwaltungen. 

... Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe, die nicht mit ihrem 
Produktionswerk örtlich verbunden sind und auch nicht in 
dessen unmittelbarer Umgebung liegen. 

Kein Fragebogen ist dagegen auszufüllen für ... 

... im Ausland gelegene Betriebsstätten. 

... örtlich getrennte Verkaufsbüros ohne Reparatur- oder 
Montageabteilungen. 

... rechtlich unselbstständige Reparatur- und Montageab
teilungen von Unternehmen außerhalb des Verarbeitenden 
Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von 
Steinen und Erden, soweit sie sich überwiegend mit der 
Instandsetzung von unternehmenseigenen Anlagen, 
Maschinen, Fahrzeugen und Geräten befassen. 

Betriebe mit überwiegender Convertertätigkeit. 

Umfang der Meldung 

Die Meldung zum Monatsbericht für Betriebe des Verarbeiten
den Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von 
Steinen und Erden soll grundsätzlich den gesamten Betrieb 
( einschließlich aller produzierenden und nicht produzieren
den Teile) umfassen, um ein Gesamtbild der Tätigkeit des 
meldenden Betriebes bezüglich der erfassten Merkmale zu 
bekommen. In die Meldung einzubeziehen sind daher alle 
Betriebsbereiche; hierzu gehören neben den Fertigungs- und 
Produktionsabteilungen auch 

- Verwaltungs-, Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe, die
mit dem meldenden Betrieb örtlich verbunden sind oder in
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dessen unmittelbarer Umgebung liegen, z.B. Kraftzen
tralen, Reparatur und Montageabteilungen zur Herstellung 
von Maschinen und Werkzeugen für den Eigenbedarf, 
außerhalb des Betriebes/Werkes gelegene Montage
stützpunkte für Verteiler- und Leitungsanlagen (Strom, 
Gas, Wasser, Dampf), Verpackungs- und Versandab
teilungen, Transporteinrichtungen, Fuhrparks, betriebliche 
Tankstellen, Lagerplätze, Aufräumungskolonnen, Werk
schutz, Werkfeuerwehr, 

- rechtlich unselbstständige, betriebseigene Sozialeinrich
tungen wie Kantinen, betriebsärztliche Einrichtungen,
Heime für Auszubildende, Kindergärten u.Ä.,

- Ausbildungsstätten,

- Forschungs- und Entwicklungslabors,

- Baukolonnen für den Eigenbedarf sowie baugewerbliche
Betriebsteile, die Leistungen für Dritte erbringen und nicht
zur Bauberichterstattung melden und

- sämtliche übrigen Betriebsteile wie Handels-, Dienst
leistungs- und Transportabteilungen, die überwiegend für
Dritte arbeiten, landwirtschaftliche Betriebsteile
(Gärtnereien, Schweinemästereien usw.) und andere.
Dazu gehören auch Betriebsteile, die überwiegend
Convertertätigkeit ausüben.

Gliederung und Zuordnung nach fachlichen 
Betriebsteilen, Convertertätigkeit 

Die Erhebungsmerkmale unter den Abschnitten 

A Tätige Personen 

B Umsatz 

C Auftragseingang 

D Auftragsbestand 

im Fragebogen geben Sie bitte aufgegliedert auf die im 
Betrieb ausgeübten wirtschaftlichen Tätigkeiten (sogenannte 
fachliche Betriebsteile gemäß der WZ 2008) an. Die Summe 
der Merkmalswerte über alle Betriebsteile ( einschließlich der 
„Sonstigen Betriebsteile") muss jeweils den Merkmalswert 
für den gesamten Betrieb ergeben. Umsätze aus Converter
tätigkeit sind ausschließlich bei den "Sonstigen Betriebsteilen" 
einzubeziehen. 

Convertertätigkeit liegt bei Erfüllung folgender Bedingungen 
vor: 

- Es werden fremdbezogene Waren in eigenem Namen
verkauft.

- Eigenständige verarbeitende Tätigkeiten finden nicht statt.
Darunter werden Tätigkeiten verstanden, bei denen eine
physikalische und / oder chemische Transformation von
Stoffen, Substanzen oder Komponenten zur Herstellung
neuer Güter erfolgt.

- Eventuelle Tätigkeiten im Rahmen der Produktforschung
und -entwicklung zählen nicht zu verarbeitenden Tätig
keiten.
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